
Familiengottesdienst zum Muttertag am 13.5.2018, 10 Uhr in
Dürrenzimmern

Vorspiel

Begrüßung

Lied 0123,1-5 Einfach spitze

 Gebet: Gott, ich danke dir, dass wir nicht allein sind. Wir 
haben Väter, Mütter, Geschwister oder Kinder. Wir sind alle in 
diesen Gottesdienst gekommen. Sei in diesem Gottesdienst bei 
uns. Lass uns auf dich hören. Und höre du auf uns, wenn wir zu 
dir beten. Du bist mit deinem Sohn Jesus und dem Heiligen Geist 
unser Gott und bist für uns da in Ewigkeit. Amen. 

Pfarrer: Ansage des Anspiels 

Anspiel:
Zwei Mütter (M 1 und M 2) unterhalten sich. Eine (M 2) trägt 
einen Rucksack. 
M 1: Hallo. 
M 2: Hallo. 
M 1: Du trägst ja einen Rucksack! Willst du wandern gehen? 
Wandern jetzt die Mütter am Muttertag, so wie Väter am Vatertag 
wandern gehen? 
M 2: Ja, gleiches Recht für alle! Aber jetzt mal im Ernst: So weit 
sind wir noch nicht alle. Und Wandern und Biertrinken – die einen
mögen’s, die anderen nicht. 
M 1: Dann ist der Rucksack auf deinem Rücken aber ziemlich 
sinnlos, finde ich. 
M 2: Sinnlos, meinst du? Warte nur ab!

(ruft): Alle Kinder sollen mal herkommen! (Kinder kommen)
Erzählt einmal, was eine Mama so alles macht! (Kinder nennen 
Aufgaben von Müttern.
Helfer/innen und Kinder schreiben auf Päckchen und Säckchen, 
was Mütter so alles tun. 
Dann legen sie die Päckchen und Säckchen in den Rucksack von 
M 2. Wenn der Rucksack nicht ausreicht, können sie auch über die
Arme oder Schultern gehängt werden.) 

Pfarrer: So sehen Mütter oft aus. Sie haben mehr als ein Päckchen 
zu tragen. Kein Wunder, wenn es ihnen manchmal zu viel wird. 
Aber heute haben wir ja Muttertag. Da kann man den Müttern 
schon mal „Dankeschön“ dafür sagen. 
Kinder, gebt doch der Mutter mal ein Dankeschön!
(Kinder geben der Mutter Pralinen (Merci) und einen 
Blumenstrauß. Das trägt sie jetzt zusätzlich zum Rucksack.)

Mitarbeiter/in: Das ist aber jetzt dumm. Jetzt muss die Mutter ja 
noch mehr tragen. Sie ist ja gar nicht entlastet. Könnt ihr der 
Mama mal helfen? 
Es sind doch bestimmt welche da, die ihr einige Päckchen 
abnehmen können. 

(Die Mitarbeiter/in holt Päckchen und Säckchen aus dem 
Rucksack und fragt, wer etwas davon nimmt. Evtl. geht sie auch 
auf Angehörige und Familienmitglieder der Mutter zu. Sie 
verteilen Päckchen auf die anderen.)

Pfarrer: Das schaut schon besser aus! Jetzt ist die Last schon nicht 
mehr so schwer. 



M 2: Jetzt ist mir schon viel leichter. Die Pralinen kann ich dann 
auch abgeben. Die werden dann am Ausgang verteilt. 

Kinderchor: Probier’s mal mit Gemütlichkeit 

B. Lechner: Lesung Galater 6,1-5 (BasisBibel): 

Einleitung zur Lesung: Nicht nur in der Familie geht es darum: 
Wie stehen wir zueinander als Ehepartner und Kinder? Denke ich 
nur an mich? Vergleiche ich mit dauernd mit den anderen? Lasse 
ich andere ihre Last allein tragen wie einen schweren Rucksack, 
oder nehme ich ihnen einen Teil der Lasten ab?

Auch in der Gemeinde geht es darum: Wie teilen wir Aufgaben 
auf? Nehme ich andern eine Last ab? Auch in der Gemeinde gibt 
es Menschen, die viel übernommen haben, und andere, die 
danebenstehen und nicht viel tun. 

Der Apostel Paulus gibt im Brief an die Galater Christen 
Weisungen, wie sie sich verhalten sollen. Diese Weisungen sind 
auch für uns wichtig. 

Paulus schreibt im Galaterbrief im sechsten Kapitel: 

Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich 
jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr 
ja vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtweisen.

Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss 
jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe
gestellt wird.
Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das 
Christus gegeben hat. 
Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann 
macht er sich etwas vor.
Denn das ist er keineswegs.
Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen. Dann hat er 
etwas, worauf er stolz sein kann, und muss sich nicht mit anderen 
vergleichen.
Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. (Galater 6,1-
5)

Glaubensbekenntnis

Lied 640,1-4 

Kurze Predigt zu Galater 6,1-5
Liebe Gemeinde!

„Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.“ So heißt der bekannteste Satz aus unserem Abschnitt im 
Galaterbrief in der Lutherbibel. 
Lasten tragen: Da fällt mir ein Umzug in Augsburg ein. Wir sind 
in den 3½. Stock gezogen. Zwei Möbelpacker haben unser altes, 
schweres Klavier hinaufgetragen. Manchmal habe ich schon Angst
gehabt, dass das schöne Stück das Treppenhaus hinunterkracht. Es 
war wirklich an der Grenze. Die Packer sind rot und blau 
angelaufen. Aber sie haben es geschafft. Immerhin wurden sie 
dafür auch bezahlt. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/bruder-schwester/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/


Von Müttern und Vätern, Omas und Opas kann man das weniger 
sagen. Sie bekommen kein Gehalt für das, was sie in der Familie 
tun. Wir haben vorhin gesehen, was alles an einer Mutter hängen 
kann. Sie kümmern sich um die Kleidung der Kinder. Sie machen 
oft den Haushalt. Sie gehen zum Elternabend und vieles mehr. Ich 
bewundere das, was Mütter leisten. Besonders, wenn sie sich nicht
nur um Familie und Haushalt kümmern, sondern auch noch 
arbeiten gehen. Und das ist ja oft der Fall. Aber wenn ich den 
Apostel Paulus richtig verstehe, sollen wir nicht andere 
bewundern, bis sie unter ihrer Last zusammenbrechen. Wir sollen 
einander Lasten abnehmen. 
Das muss auch gar nicht so schwer sein. Wenn der Papa abends 
daheim ist, kann er ja auch ein Kind ins Bett bringen. Er kann den 
Geschirrspüler bedienen. Auch die Waschmaschine und den 
Staubsauger kann man erfolgreich handhaben, selbst wenn man 
keine Mutter ist. Und ich kriege immer wieder mit, was für eine 
Entlastung es ist, wenn sich Oma und Opa für eine begrenzte Zeit 
um die Kinder kümmern. 
Was hindert uns eigentlich daran, einander Lasten abzunehmen? 
Manchmal sind wir einfach bequem. Manchmal haben wir unsere 
Gewohnheiten. Wenn das bisher die Mama gemacht hat, dann soll 
sie es ruhig auch weiterhin tun. Liebe Väter, wenn wir so denken, 
dann sollen wir erst mal ganz ehrlich zu uns selbst sein. Ich bin ja 
auch ein Vater. Und liebe Mütter, nicht böse sein, wenn ich sage: 
„Manchmal gibt es Mütter, die wollen es anscheinend nicht anders
haben. Sie sind stolz auf das, was sie machen und was sie gut 
können. Wenn ihnen jemand das abnimmt, dann macht der andere 
das natürlich nicht so gut wie sie selbst. Manche wollen 
anscheinend nicht überflüssig werden. Im Grunde wollen sie alles 
so lassen, wie es ist.“ Das ist auch eine Möglichkeit, wenn 
wirklich alle damit leben können und man nicht gleichzeitig über 

die Hausarbeit jammert! Unser Glaube gibt uns die Freiheit, 
solche Dinge verschieden zu gestalten. 
„Helft einander, die Lasten zu tragen.“ So sagt es Paulus. Er redet 
nicht von einer einseitigen Hilfe. Gegenseitig sollen wir uns 
helfen. Meine Frau und ich, wir können nicht immer das Gleiche 
gut. Sie kann z.B. besser basteln; und ich habe mehr Erfahrung mit
dem Computer. In der Hausarbeit hat sie viel Erfahrung. Dafür 
fragt sie mich, ob ich eine Idee für die Abschlussfeier ihres 
Kindergartens habe. Man kann sich gut ergänzen. 
Ein paar Sätze eines französischen Arbeiterpriesters, Michel 
Quoist, haben mich nachdenklich gemacht. Er hat geschrieben: 
„Es darf nicht so sein, dass wir besitzen und uns zu den anderen 
‚herablassen‘, die nichts haben – sondern dass wir kommen, um 
Gleiches mit Gleichem zu teilen. Es soll nicht so sein, dass man 
uns andauernd braucht, sondern wir sollten auch manchmal die 
anderen benötigen.“ 
Wie kommen wir dahin? Ein wichtiges Stichwort heißt „Hilfe zur 
Selbsthilfe“. Ich kenne das von Brot für die Welt. Das ist dort ein 
wichtiges Prinzip. Wie wäre es, auch daheim öfter „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ zu geben? Also nicht zu sagen: „Komm, ich mach das 
schon, du kannst das eh nicht“, sondern dem Mann, der Frau, dem 
Kind, geduldig zeigen, wie etwas geht. Dann können es die 
anderen auch. Dann ist es auch viel leichter, die Lasten 
aufzuteilen. 
Ein bisschen streng klingt Paulus ja schon. Er sagt ja nicht, man 
könnte ja mal versuchen, Lasten von anderen zu tragen. Er macht 
eine direkte Ansage: „Helft einander, die Lasten zu tragen.“ Und 
er fügt hinzu: „So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben 
hat.“ Gesetz? Ein richtiges Gesetz? Der Hintergrund sind die 
Gesetze, Gebote und Vorschriften aus dem Alten Testament und 
dem Judentum. Die sind nicht mehr entscheidend. Christus hat ein 
einziges Gesetz gegeben und gelebt, nämlich, dass wir einander 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/


lieben sollen. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten: Darum geht 
es. Und konkret wird das, wenn wir einander Lasten abnehmen. So
zeigen wir Nächstenliebe. Als Christen, in Christus sind wir 
gleich. Da ist nicht mehr entscheidend, ob wir Eltern oder Kinder, 
Männer oder Frauen sind. Keiner soll die Nase höher tragen und 
auf andere hinunterschauen. Keiner muss sich unter einer Last 
klein machen oder klein gemacht werden. Da zählt, ob wir uns von
Jesus Christus die Last unseres Lebens abnehmen lassen und in 
der Folge auch einander Lasten abnehmen. 
Ein bisschen verwirrend ist, was Paulus am Schluss schreibt: 
„Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben.“ Nimmt er 
das mit dem einander helfen zurück? Nein, hier meint er etwas 
anderes. Gemeint ist: Jeder ist vor Gott selbst verantwortlich für 
das, was er tut. So gibt das Sinn: Fasse sich jeder an die eigene 
Nase, ob er anderen eine Last abnimmt, in der Familie oder in der 
Kirchengemeinde! Wenn wir die Lasten teilen, dann ist der 
Muttertag auch ein bisschen Vatertag, Kindertag, Omatag und 
Opatag. Amen. 

Lied 078,1-3

Bekanntmachungen

Kinderchor: Das eine Brot

Einleitung zum Abendmahl

Pfarrer Hertle: Jesus hat unsere Last getragen. Wir können nicht 
ganz allein leben. Wir können nicht alles allein machen. Wir 
brauchen es, dass wir das Essen und die Arbeit teilen. Wir sollen 
wirklich miteinander leben und nicht nur auf Kosten der anderen. 
Jesus teilt noch mehr. Er teilt sich selbst mit. Er teilt sich aus, das, 

was er gelebt hat, wofür er gestorben ist. Er schenkt uns Leben. 
Einmal werden wir bei Gott zusammen sein und alles gemeinsam 
haben. Das wird sein wie eine lange, große Feier. Im Abendmahl 
bekommen wir schon eine Ahnung davon. 

Gebet
Lasst uns beten: 
Kind 1: Lieber Gott, du schenkst uns das Brot. Du teilst mit uns. 
Wir müssen nicht hungern. Wir können satt werden. Wir können 
auch glücklich und zufrieden werden. Wir danken dir. Wir singen 
dir:
G: Halleluja
K 2: Gütiger Gott, du lädst uns ein an deinen Tisch:
Kleine und Große, Fröhliche und Traurige, Kranke und Gesunde. 
Wir dürfen kommen.
Wir loben dich. Wir singen dir:
G: Halleluja
K: Du, Gott, hast uns geschaffen. Du kennst uns mit Namen. Du 
hast uns lieb. Es reicht für uns alle. Wir danken dir. Wir singen dir:
G: Halleluja
K: Du hast Jesus zu uns gesandt, deinen Sohn.
Er wurde ein kleines Kind, von Maria geboren.
Er hat Menschen froh und frei gemacht. Er sieht, was wir 
brauchen. Ein Hirte schaut, was seine Schafe brauchen. So 
kümmert sich Jesus um uns. Er ist der gute Hirte. 
Wir loben dich. Wir singen dir:
G: Halleluja
K: Manchmal ist unser Leben dunkel. Aber wir sind nicht allein.
Jesus versteht, wie es uns geht. Er setzt sein Leben für uns ein. 
Wir danken dir.
Wir singen dir:
G: Halleluja



L (Hertle): Der Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten 
ward (und mit seinen Jüngern zu Tische saß), nahm er das Brot, 
dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach:
Nehmet hin und esset; das ist + mein Leib, der für euch gegeben 
wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
Desgleichen nach dem Abendmahl nahm er auch den Kelch und 
dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle 
daraus; das ist + mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr’s
trinket, zu meinem Gedächtnis.

Guter Gott, wir danken dir.
Wir singen dir:
G: Halleluja
K: Wir sind hier, lieber Gott, als deine Gäste und bitten dich:
Sei unter uns mit deinem Geist. Gib uns, was Leib und Seele 
brauchen. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, 
von dir. Wir danken dir dafür. Amen.

Der Kinderchor singt das Vaterunser: 

Kinderchor: Vater unser 

Friedensgruß
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. 
Austeilung (Hertle) Besonders die Kinder mit Eltern und 
Großeltern einladen. 
(Jeweils nach der Austeilung: Wir geben uns ein Zeichen des 
Friedens. Gib deinen Nachbarn die Hand und sage: „Der Friede sei
mit dir.“)

Fürbittengebet: 

Pfarrer: Lasst uns beten. 
K 1: Vater im Himmel, hab Dank, dass wir immer genug zu essen 
haben. Gib uns jeden Tag, was wir brauchen. 
K 2: Lass uns auch an die denken, die wenig haben und hungern 
müssen. 
K 3: Gott, ich danke dir, dass wir Eltern haben und noch andere 
Menschen, die sich um uns kümmern. 
Erwachsene/r: Behüte unsere Kinder auch dann, wenn wir nicht 
auf sie aufpassen können. 
K 3: Gott, ich danke dir, dass du der gute Vater im Himmel bist 
und bei uns sein willst.
Erwachsene/r: Schenke uns und unseren Kindern eine gute 
Gemeinschaft in deinem Namen. 
Pfarrer: Vater im Himmel, erhöre unsere Bitten durch Jesus 
Christus, deinen lieben Sohn. Amen. 

Segen 
Es segne und behüte dich Gott.
Er schenke dir, was du brauchst, das tägliche Brot und das Brot 
des Lebens, für Leib und Seele. 
So geh im Segen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.
Amen

Lied 0117,1+3

Nachspiel 


